
Wohnmobilhafen Seepark Zülpich 

Benutzerordnung & Tarife 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf dem Wohnmobilstellplatz am Wassersportsee 

in Zülpich und bitten um Beachtung folgender Hinweise: 

• Betreiberin des Wohnmobilhafens ist die Seepark Zülpich gGmbH. 

• Das Parken auf dem Wohnmobilstellplatz ist nur für Wohnmobile mit 
gültigem Parkschein gestattet. Nicht zugelassen sind Wohnwagen und 
Reisemobile ohne WC sowie Caravan-Gespanne, Zelte, Langzeitparken und 
Camping mit gewerblichem Zweck. 

• Die Parkgebühr beträgt 12,50 Euro inkl. Stromversorgung pro Wohnmobil 
und Tag und gilt bis max. 18:00 Uhr des Folgetages. Bitte zahlen Sie die 
Gebühr am Parkscheinautomaten. Alternativ können Sie die Parkgebühr 
auch an der Kasse zum Seepark Zülpich zu den entsprechenden 
Öffnungszeiten entrichten.  

• Bitte bringen Sie den Parkschein gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe an.  

• Die Nutzung des Wohnmobilhafens ohne gültiges Parkticket wird bei Kontrollen 

mit einem erhöhten Entgelt in Höhe von 50 Euro berechnet. 

• Frischwasser kann für 1,00 € an der Versorgungsstation (gegenüberliegende 

Straßenseite) aufgenommen werden. Dort befindet sich auch die 

Entsorgungsstation. 

• Das Freihalten von Stellplätzen ist grundsätzlich nicht gestattet. 

• Wir bitten um rücksichtsvolles, ruhiges und gemeinschaftliches Verhalten. 

Lautstarke Feiern sind nicht gestattet. Die Nachtruhe auf dem Wohnmobilstellplatz 

von 21.00 - 7.00 Uhr ist unbedingt einzuhalten. 

• Grillen und offenes Feuer sind nicht zulässig. 

• Die Mitnahme von Hunden ist gestattet. Bitte Hunde an der Leine halten und nicht 

auf dem Stellplatz oder in unmittelbarer Umgebung ausführen. Achten Sie bitte auf 

die gültige Hundeverordnung. 

• Das Anschließen von energieintensiven Geräten ist nicht gestattet. 

• Die Nutzung des Wohnmobilhafens erfolgt auf eigene Gefahr. Der Betreiber 

übernimmt keine Haftung gegenüber Sach- und Personenschäden. 

• Unter www.seepark-zuelpich.de und an der Information im Rathaus Zülpich (Markt 

21, 53909 Zülpich, www.stadt-zuelpich.de, 02252-52100) erhalten Sie 

Informationen zum touristischen Angebot der Stadt Zülpich. Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge zum Wohnmobilhafen sowie Angaben zu Defekten an 

den Einrichtungen werden dort ebenfalls gerne entgegengenommen. 

 



 

Mobile home port at Seepark Zülpich 

User regulation & Prices 

We are looking forward to your visit on our mobile home port at Wassersportsee 

Zülpich and ask fort he following information: 

• Operator of the mobile home port is Seepark Zülpich gGmbH 

• Parking on the mobile home port is only permitted for campers with a 
valid parking permit. Caravans and motorhomes without WC as well as 
towed vehicles and tents are not allowed. 

• The parking fee is 12,50 € incl. power supply per mobile home and per 
day and is valid up to max. 6.00 pm of the following day. Please pay the 
fee at the ticket machine. Alternatively, you can pay the parking fee at 
the ticket office for Seepark Zülpich during the corresponding opening 
hours.  

• Place the parking ticket well visible behind the windshield.  

• The use of the mobile home port without a valid parking ticket will be charged 

for checks with an increase fee of 50,00 €.  

• Fresh water can be taken for 1,00 € at the supply station (opposite street 

side). There is also the disposal station. 

• The reservation of parking spaces is generally not permitted. 

• We ask for considerate, calm and collective behaviour. Loud parties are not 

allowed. The night's sleep on the caravan site from 9.00 pm - 7.00 am must be 

strictly observed. 

• Barbecues and open fires are not allowed. 

• Dogs are allowed. Please keep dogs on a lead and not on the pitch or in the 

immediate vicinity. Please pay attention to the valid dog regulations. 

• The connection of energy-intensive devices is not permitted. 

• The use of the mobile home port is at your own risk. The operator assumes no 

liability for property damage or personal injury. 

• At www.seepark-zuelpich.de and at the information desk in the town hall 

Zülpich (Markt 21, 53909 Zülpich, www.stadt-zuelpich.de, 02252-52100) you 

will receive information on the tourism offer of the city of Zülpich. Suggestions 

and suggestions for improvement to the mobile home port as well as 

information on defects at the facilities are also gladly accepted there. 

 

 


